
Ein herzliches Hallo, falls du diesen Newsletter von jemandem
bekommen hast, aber noch nicht angemeldet bist, kannst du dies
gern über den Anmeldebutton tun. Solltest du dich abmelden
wollen, findest du ganz unten in der Mail den Abmeldelink.

Anmelden

Willkommen

Hallo ihr Lieben,

heute wäre eine von meinen zwei Omis 98 Jahre alt geworden. Ihr, und all Jenen meiner
Familie, die vor mir da waren, widme ich den Artikel "Der Garten meiner Omi". Vielleicht hast
du ähnliche Erinnerungen und Gefühle. Ich wünsche dir viel Freude beim lesen.
  

Eines Tages stand ich am Zaun von dem Garten, der einmal das Reich meiner Omi war. Nur
stand ich nicht innerhalb des Zaunes, sondern außerhalb, und spähte durchs Gestrüpp, das
als Sichtschutz genutzt wurde. Ich spähte hindurch, um erkennen zu können, ob vielleicht noch
die Himbeersträucher da waren? Und was ist mit den Stachelbeeren? Und weiter hinten, die
Obstbäume, geht es ihnen gut?
Den kleinen Kirschbaum sah ich, weiter vorne, wobei er ganz schön gewachsen ist. Er war
noch klein, als wir gegangen sind.
 
Ich ging damals mit leichtem Herzen, was sollte ich schon auf dem Dorf? Wir schienen keine
andere Wahl zu haben, und ich war bereit, in die Welt zu ziehen. Ich machte mich auf in die
große Stadt, um Erfahrungen zu sammeln - nicht mehr Beeren im Garten.
 
Doch wie ging es ihr, meiner Omi? Das fragte ich mich, als ich so dastand am Zaun.

Der Garten meiner Omi

https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/AIV3oDwmtbZDlC_SrbF2u1Wgp0WVopKDbewm3hB92Okia3TQzOmKj2_bA4JHOxZ96GxtLEiQeFls-lcMqXcCaf62k_86LLSOss5Tw5N6hy_hPQVWSEyn2PQiiduwReOX9E3Lozr5X7CGX0Vvf0_UslYHeCPyYAqf9F8CtcUy9OBFL1CNdLFa3T0nktV0KhbMJdtbIRZLovbePPU


 
Ein tiefes Sehnen führte mich dorthin, denn in letzter Zeit trauerte ich um das, was wir
verlassen hatten. Ich trauerte - so viele Jahre später. Ich war mit dem Erfahrungen sammeln in
der Stadt fertig und wollte wieder Beeren sammeln. Als Kind nahm ich mir oft eine Schüssel
und füllte sie mit allem, was der Garten an süßen Früchten hergab. Mir war nicht bewusst, wie
glücklich diese Momente waren. Jetzt weiß ich es, und manchmal gehe ich in Gedanken mit
diesem Mädchen durch den Garten.

Ich flüstere ihr zu, wie schön und friedlich es ist, was sie
da gerade tut, dass sie den Pflanzen danken soll und
die Momente mit allen Sinnen genießen: die Sonne
schien, es war still, außer den Geräuschen des Windes
und der Vögel. Schmetterlinge spielten fangen, die
Katzen warteten geduldig auf die nächste Maus, und ein
schwarzer Hund machte Siesta. Ein Mädchen ging von
Strauch zu Strauch, eine Beere in den Mund, eine in die
Schüssel.
 
 Vielleicht stand meine Omi dort irgendwo, ein stilles
Lächeln im Gesicht.........
 

Hier geht es weiter

Nachdem ich mit Mitsch und Andreas ersten gemeinsamen Audio Workshop "Vision" so gute
Erfahrungen gemacht habe und hier darüber geschrieben habe, freue ich mich schon auf ihr
zweites Werk: Räder des Lichts.
Wenn du nicht warten willst, bis ich darüber berichte, hier geht es zum Kurs, die erste Session
ist kostenfrei:

Erfahrungsbericht Vorschau:  Räder des Lichts

Räder  des Lichts

Veröffentlichungen

https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/EwRjd3csk9YhLwteAa0plt2dLgiuUhQrQRHitEpqGEbbHAQbHIYiPnDixxYOapUMkWEi0BVKu1o1S_wv4aSwEyso9vKqOpPuHDuaGujzgtxMYj0U6rccjgm2-hQOrhWem09jJW4ioyUpkM1gWmTcqJ2tGU9kb1cbd36UKn7eL7ujGkv2cjx034aIej8bIaQz5pwvnGIFnf68FQKq-LG0TkM65y10
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QVt7TmtxB-u1r2URaNeQ18mvSPikRAD9hbgOaSbMuizbQNbSr0gc7a-At29RpyzyKFStuP1WByEEKrGiyW6hnIdYGOUfuJoDCSwYhiuRBwM5kWZlTU0L5J5XjTo2f-vnqFlQtom6Zhk0HfDkd7reIqD-q_lzZ4phqzaV6wtpQkG1StbzgKBsqz9aZGB5CO0PVyxIdO_2jiqlna2-OKuX4PA0h4J4QHiS4Od-RaPF8V4
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4keEIgTvBO65h_WNUYGpqYaAyow9mGI20Jc0sNui-9fN8wfN499J_b-z1DCXy3gzvHjGDeMnB-VH0tMi4JqcCBGYB1hOBroKuGP-7XPT8yaUAyhGsVp2HwyiF7UNFtYpoFe1O8fuRhz3FQNmzhJ1lL-oAFf-wgO3wQlsxWx3E6oPRMAslf9VRutp5zWxSwQr12ymbT4CfrSPSlW5RU2q8ulFwntD_gqztVtj1Vo
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/-YjFMvDxJ3wtCWGqU1PXQkFDm4_Xsuklxl_hihrKneNW9mFHkdAs12Umqsm4-bSbOdV83We4Ng2oif1dinpVE-byNluwJ46tffRJ-8EC7DOnrqmYwup73FB_lrWY_kmBJZhwn6B52c4vjhaJp3QsGOsGsdR6jIRHXKnyyMKc7aWTE_m5jl0uLCW-QGR30610dQb6Zk1xiL6Y4Ms5KJ-NqPGbvq64MccdnQ
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/LANQHaYCffVqaikstCXRPHM78YZyxEDCMcSU7bLdueTbffKj6I8t8GajRfuhAydk4vaV3YJ3pqZVusaE1KRwes941ey7Jiw9G2hN3sOj4BR8JloAPZ-M5QVJF8YOItkUx8mTX6WfuQ7IejWE5fg71Mx_Xy_ogsFwYzyeiLOCmmz41x5PeGu5dqKlA0mWaD0rWp8lpS_ygG_C-pSL2bLh3zrfxXLXM62rBgiwcwY


Zwei-Punkt-Methode

Die Zwei-Punkt-Methode
In der Online Ausgabe des
Berliner Magazins "Sein"
und auch bei "Spirit Online"
könnt ihr meinen PR-Artikel
über ein Seminar zur
Quantenheilung lesen.
Und natürlich auf
meiner Seite:
 

Einssein

Von der Unterschiedlichkeit
und dem Einssein
"......in so einer außer-ordentlichen
Situation wird ersichtlich, dass Jede(r)
durch eine andere Brille auf die Welt
schaut. Durch viele, viele Schichten
hindurch, bis am Ende ein ganz
individuelles Bild entsteht. Niemand sonst
sieht und fühlt es gleich, nimmt dieses Bild
auf die selbe Art wahr."
 
Hier kannst du den Artikel lesen:

Mein nächster Brief steht wahrscheinlich schon
im Himmel geschrieben.
Bis er hier unten auf der Erde angekommen ist,
freue ich mich, wenn du diesen Neuigkeitsbrief
weiter leitest. 
 

Und hier noch ein neues Himmelsfeder Rezept für
euch: Karamell Toffees

https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/mzIKAd7-hhh1MfFxbTEIyMx0xQQN_t_Ty_A6JpC4s_zz9MMiadlIlbMoIznlLFTYQaDBqkzgAnWSgAsYvkbGykDPVdZnDKboKA0AL8tuIDwTiLZW8-Z8xbzIaFoA92rvEobSgNZab916z8nZ478jKlV2Z-m8MQWLk-jLcffaVFXO8oPAl07mDTem3AIsQR-_s1GSoBPawSj9x6vW9VDtU0o4RGJxkubwHqrW6E3F3VV7P3H7bWJ-IYSwBIY
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/BOeTamX63T9W4_AlxqfoFyFA7OHD9GT_CwFue3VhLKg_dKwChMlNUNV-AElUWYsBsmbK6IK3KLxpMTnQDVpDZXnJ1m7MLM3TKl9ptM8YYmUz_yeH_fWc68uYsOrH3JDQzSt8xpw_ip-oeOpTBKh1MxOydH8W8uJDU3rWv28QJKO0iJxof8-R_jCOgrXZX1SXww68PZIy4mQ68iYi-FgKDdyphLQC7Z9FUDf0ObVYPFcRk2IIs1V-DTqfcA
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/kijbS9_OvI8voQ_h1guwxJ3-EhuY2Xk27nhvmH8C6S566XrJZ-m6FihueiNyUDHI6ffBdSGvhIyQF4_24MaQwuq4g3-u9P-ebBDc0ctPdzyRh-aDWkODOrAJEQBFzzkG7JL_uCZzWBq63syFfp-VNv0Ybb9d5RvOKbrd59AVwW3m89FfXw47c-SSETpUYAWs3k9bP853TRsxZAtZCA_dAkoTP6n2rWyBb7SGTfxbGyJ1OQ


Alles Liebe.

Himmelsfeder
Melanie Ackermann
info@melanieackermann.de
https://melanieackermann.de/impressumdatenschutz
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Abmelden

https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/47tg2R0Y-dQuwRzFq7xFf2su3rQcOobtENkGqrgPNHCmQktCiipoOjgKlsrb3fUGEdNzV7YoGbzdHoTZQ4F_69nebAis8jtkrIohp9qPnYQkF455ReHujnugnvrZUVRONrTT12p-oM_JKELupynhP86o3_R6QKrpWeV6V6xP_nMjIP4VJEsn6nfh-H5fwfl52vdxeBZlq1QEKtc
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/l5qdKNFGwfHyhZ9c-06oIXJ3LZ69zOH6IuxLAiNfSiA6ZjiiXWF6CbSWLC4uF87hHXT8p5fiDbSV5n7PgvN8WxCtYjd0FKKZCHyJtUNhZloHXD5Q8SDDhgijflkzWIP9d9caYvAHfgruLwvpiyB8DOUKLs15aKLIXpJNyqnfTFgWC5Dd
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1xt5KhKYhmVc6rQTwd5Scm6gfUsS4KZ_c2aHqu5Ba6qI3BWq6apoSSYnQ6xWDxzSAzUxIfmJfXfbUTxCQ3HsO2ch5QHAYLYcdqRktvooxez8Pze_wV8SGlvi-TYOox8P4nCGRsPGlPvXjKJiFvhNyTencw6Jh3Y3hWMHyzwJyiObEdc-Tf7d7Dds-w
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/BRMlY0OvfPOm9iO4i9EOj4YGpfpUY3qhlZr2xhlegK9KKcenjwwiTsTFl8HEBNv3w5gPPCyEvk9uZ7cRAWdtiC6VoTw6RWFebQBXUlk5x5cBKHm5OJoLU_zZtEGpJeZRe79JJTbrkWFDowPVZpncKCW9bOSSDbAy
https://5i40g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/upb6W9M-1-rIh18IfY1KhA4xUNr1SZUE5ljJyfqu1PQVnr_acNLQCaHnpx1yECVcye6KWuyrNXBaqoktjcQZ4nzm5SelwH5kSX0liYeRP852DTTxGP39XjUg7x7aYeeQ9v2Yxdk05OH-hBm01IpwvJ3U6KGyudGQSEdQakaYy6lTtpwcPdgIwbSMVDouH4AMo5hVQSaNRvJocDcvSlvXchJRgSwkGlGi3ypaTQ-a9kKdPU8qjBTj3iIvHy22ZbpnUPNnew-bfrKh8-73V6sGtj-xVpD2lH7gVuTWp1tYGvD7Nvv1SF2IU7MgIx3JIP4

